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Zar Kenntnia, der katalytischen Wirknng; 
von 

H. J. Prins. 
(SchluB.) 

Theoretischer Teil. 

D i e  ka ta ly t i s che  Wi rkung  v o n  Alumin ium-  
ha lo  g e n i  d en. 

B 6 e s e ke  n l) fand, da6 AlC1, in chloroformischer Lijsung 
auf CECl,.COCl einwirkte unter Bildung von HC1, CO und 
geringen Nengen eines Stoffes, dem provisorisch die Zusammen- 
setzung 0,Cl1, gegeben wurde. 

Es gelang mir, diesen Stoff in groBeren Mengen zu be- 
kommen, da ich gem26 der Vermutung, dal3 das Chloroform 
mitreagierte, einen gro6en Oberschul3 von letzterem anwandte; 
es war das asymm. C,Cl,H. 

B o e s e ken  hat gezeigt, daS CHC1,. COCl durch Aluminium- 
chlorid zersetzt wird in Chloroform, Kohlenoxyd und Chlor- 
wasserstoff. Die Bildung des asymm. Heptachlorpropans l&Bt 
sich wie folgt deuten: Das Chloroform wirkt auf das im 
CEC1, .COC1 enthaltene H- Atom l) in derselben Weise wie 
CHCl, auf C,Cl,H unter Eliminierung von Cldorwasserstoff ein: 

CHCI, + CHCl, . COCl = CHCl, . CCl, . COCl f HCI , 
CHCl, + CHCl, . CCl, 

Bei beiden Reaktionen ist es moglich, da8 sich aus CHC1, .COC1 
bzw. CECl, .CCI, zuerst HC1 abspaltet: 

= CHCl, . CCl, . CCI, + HCI . 

CHCl, .COC1 = CC1,LCO + HCl , 
CHCl, .CCl, = CCl,--CCI, + HC1. 

Man kann sich die Bildung von E C l  und CO aus CHC1,. COCl 
wie folgt denken: 

CHCl, . COCl = CCI,=CO + HCl ; 

l) Vgl. weiter unten. 
Jaurnal 1. prakt Chemie C21 Bd. 8 0 .  as 
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nebenher erfolgt wie bei allen derartigen Saurechloriden die 
CO-Bildung : 

CHCI, . COCl = CHCl, + CO . 
Die Aktivierung des C1-Atoms kann hier also zur CO-Ab- 

spaltung leiten, da das C1-Atom geradeso wie bei der Iso- 
merisierung von Alkylchloriden 1) auf die C-H-Bindung EinfluB 
ausubt und in diesem Falle die C+Cl-Attraktion iiberwiegt, 
wobei jedoch nicht wie bei der genannten Isomerisierung das 
H-Atom an das nachstliegende Kohlenstoffatom tritt unter 
Lbsung der C-H-Bindung, sondern die CO-Gruppe sich ab- 
lost. 2) 

Das CC1,-CO verharzt weiter oder addiert das CHCI, 
unter Bildung von CHCl, .CCl, .COCI. 

Jetzt fangt die zweite Stufe der Beaktion an: Es war zn 
erwarten, daB das CHC1,. CCI,. COCl darch AlCl, in derselben 
Weise gespalten wird wie das CCl, . CCI, . COCl : 

CCl, .CUl, . COCl = CCI, . CCl, + co 
und cc1,. CCl, . COCl = CCl, =cc1, + COCI, . 
Diese letzte Spaltung ist dieselbe, wie die am CJI, und am 
asgmm. C3C1,H beobachtete. 

Beim CHCl,. CCl, . COCl wird dies: 
CHCl, . CCI, . COCl = CHCl, .CCl, + CO 
CHCl,.CCl, .COCl = UHCIZCCl, + COCl, . und 

Das CHClIZCC1, wird durch AlC1, beim Erwarmen ver- 
harzt; das COCl, ist leicht bei der Reaktion zu konstatieren. 
Die Spaltung von CHCl, . CC1,. COCl gemaB obiger Gleichungen 
habe ich durch einen bmonderen Versuch bewiesen. 3, 

Jetzt verbindet sich das C,Cl,H oder das eventuell daraus 
entstehende C,C1, mit Chloroform zu asymm. C,Cl,H. Kurz 
zusammengefaB t : 

CHCl, .COCI = CCl,=CO + HC1, 
CCl,=CO -t CHCI, = CHCI, .CC1, .COCl 

’) Vgl. Theoretischen Teil weiter unten. 
*) Hier haben wir also eine Aktivierung der C-C1-Bindung in der 

COCI-Gruppe und das aktivierte C1-Atom iibt einen EinfluB auf die 
CHCl,-Gruppe, welche zur CO-Abspaltung leitet, wenn die C1-C-Attrak- 
tion iiberwiegt, und zur HC1-Abepaltung, wenn die Cl->H-Attraktion 
iiberwiegt. 

’) Vg1. Abschiiitt Pentaehlorpropylen. 
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foder: CHC1,. COCl + CHCl, = CHCl, . CCI,. COCl + HCI), 

CHCl,.CCI,.COCl = CHCI, .CCI, + CO . 
CHCI, . CCI, = CCI, =CCI, + HCI , 
CCI,=CCl, + CHCI, = CCl, . CCI, . CHCI, 
CHCl, . CCI, + CHC1, = CCl, .CCI, . CECl, + HC1) . (oder: 

Veruuche, das CCl,1320 durch Oberleiten von CHC1,. COG1 
uber erhitztes Aluminiumchlorid darzustellen , hatten keinen 
Erfolg. Die niihere Beschreibung der Reaktion zwischen CHCI, 
und C,Cl,E bzw. C,Cl, als Beispiel solcher Additionsreak- 
tionen laat sich leicht rnit Hilfe der weiter unten zu be- 
sprechenden Aktivierungstheorie ausfiihren. Hier sei nur darauf 
hingewiesen, daB AlCl, die C1-Atome des CHCI, aktiviert, wo- 
durch das letztere imstande ist, sich an das ebenfalls aktivierte 
C,CI, anzulegen. Die Aktivierung des C,Cl, ist der Haupt- 
sache nach eine Aktivierung der C-C-Bindung; die Aktivierung 
der C-C1-Bindung ist nur gering. Die Reaktion zwischen 
Chloroform und Pentachlorathan geht nicht notwendig uber 
das C,Cl,; denn indem 8101, das C,Cl,H unter Chlorwasser- 
stoffabspaltung in C,Cl, iiberfiihrt , durchliiuft das C,CI,H ein 
Stadium, worin das durch AlC1, direkt aktivierte Chloratom 
der CC1,-Gruppe in C,Cl,E durch seinen EinfluB auf das 
H- Atom der CHC1,-Gruppe dieses Atom aktiviert , wodurch 
dies auch mit dem aktivierten Chloratom des Chloroforms aus- 
treten kann (unter Chlorwasserstoffabspaltung). 

Es ist also wahrscheinlich, das zwei Reaktionen neben- 
einander verlaufen, namlich die direkte Kondensation von 
C,Cl,H mit CHC1, und die von C,Cl, rnit CHC1,. Den Zu- 
stand, in den das C,Cl,H unter dem EinfluB von AlC1, gerat, 
nenne ich das katalytische Stadium. Im allgemeinen wird 
durch einen Katalysator ein katalytisches Stadium geschaff en, 
indem eine oder mehrere Bindungen aktiviert werden. 

So versetzt das AlC1, das C,CI,H, das CHCl,.COCl, 
uberhaupt Verbindungen RC1 in ein katalytisches Stadium. 
Dabei kann das C,Cl,H mit seinen Chloratomen auf Benzol l) 
oder mit seinem Wasserstoffatom auf Chloroform einwirken 
oder beide spalten sich als HCl ab. Das CHCI,.COCl zeigt 
alsdann die schon beschriebenen Reaktionen. Alkylchloride 

l) Boeseken,  Rec. trav. chim. 30, 381 (1911.) 
28 A 
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isomerisieren unter diesen Urnstanden. 1) Bei der Konfiguration 
I 
CH . bOl hat man folgende Symbolisierung: 
I I  

\ 777. I /'\ 

H C1 , 
'\, 

Die punktierten Linien geben den EinfluB an, den der Eata-  
lysator ausiibt. 

Es sind also die ursprbglichen Bindungen U-C, C-Cl 
und C-H aktiviert und das ganze durch C, C, C1, H gebildete 
System ist in einem aktiven Zustande2), aus welchem zahl- 
reiche Reaktionen hervorgehen konnen, z. B. : 

1. Platzwechsel des H- und des C1-Atoms. 
2. HC1-Abspaltung. 
3. Das aktive E- oder das aktive C1-Atom reagiert mit 

einem anderen Molekiil. 
4. Es bilden sich Additionsprodukte mit dem Katalysator 

oder mit einem anderen Stoffe. 
Die Versuche, die katalytische Wirkung von AlCl, zu er- 

liiutern, veranlabten mich, die Publikationen der vielen, schon 
bekannten Reaktionen, welche unter dem EinfluB von AlC1, und 
iihnlichen Katalysatoren verlaufen, zu sammeln. Dadurch war 
ich imstande, alle diese Wirkungen unter einem Gesichtspunkte 
iibersichtlich zu ordnen.5) 

Die weiter unten gegebene Erlauterung der katalytischen 
Wirkung liil3t sich leioht anwenden zur Erk l iung  der Wir- 
kungen von AlOl,, ebenso von zahlreichen anderen Katalysa- 
toren der verschiedensten Zusammensetzung. Die Anwendung 
der allgemeinen gegenseitigen Aktivierungstheorie ergab fur 
die E r i e d e l  und Craftssche Reaktion und ihre Verzweigungen 
folgende Resultate : 

I) Weiter unten wird dargetan, wie aile Isomerisationen aus einem 

'1 Zwar ergreift diese Aktivierung auch den Rest des Molekule; 

a) Ich beabaichtige , eine kritiech-historische nbersicht der kataly- 

katalytischen Zuatande hervorgehen. 

das ist jedoch vorlslufig zu vernachlassigen. 

tischen Wirkung des AICI, als Monographie zu publizieren. 
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1. Akt iv i e rung  von Benzol  und se inen  Der iva t en . .  
D a s  d u r c h  AlC1, u. dergl.  a k t i v i e r t e  Benzol ,  s e i n e  

Homologen  und viele  s e ine r  D e r i v a t e  a d d i e r e n  s i c h  
a n  ein,  dem Sys tem , ,ak t iv ie r te r  S tof f  u n d  Kata- 
l y s a t o r "  gegeni iber  ungesa t t i g t e s  S y s t e m  l ) ,  ohne  
v o r  u b e r g  e h end e H a l o  ge n w asse  rs t of fan1 a g e  rung. Das 
Benzol usw. habe ich in diesen Fallen ,,Addent" genannt. 

Auf Anregung des Eerrn Prof. Dr. J. Boeseken  hat 
Herr S ieger2)  die Reaktion zwischen Lthylen und Chlor- 
benzol , welche schon von S c h r  a m m ,) als direkte Additions- 
reaktion gedeutet worden war, noch einmal nachgepriift. Das 
Athylen wurde in Gegenwart des Aluminiumquecksilberehlorids 
schnell und vollstiindig absorbiert ohne Chlorwasserstoffent- 
wicklung und unter betrachtlicher Wiirmeentbindung. AuBer- 
dem verlief die Reaktion vie1 schneller als mit Chlorathyl, so 
dab letzteres in keinem E'slle Zwischenprodukt sein kann. 

Diese direkte Addition des Benzols ist eine konsequente 
Folgerung meiner Auffassung, daS d i e  W i r k u n g  d e s  AlC1, 
auf de r  Ak t iv i e rung  e ine r  Bindung,  z,B. d e r  C-H- 
B indung  im Benzol ,  d e r  C-Cl-Bindung in  H a l o g e n -  
d e r i v a t  en  usw. b e r u  h t. 

Steht das System ,,Benzol + Katalysator" einer ungesattigten 
Halogenverbindung gegenuber, so findet primar auch Addition 
statt; da jedoch die Halogenatome von den Kohlenstoffatomen, 
an die sie gebunden sind, mehr beanspruchen als die Wasser- 
stoffatome, so wird die Additionsfahigkeit dieser Verbindungen 
abnehmen mit der Zahl der durch Halogen substituierten 
Wasser~toffatome.~) Die Addition von Benzol u. a. an solche 

l) Man bedenke, daS die Ungesattigtheit ein Verhiiltnis ausdriickt, 
also relativ ist; daher sind die Begriffe , ,ungeeattigt" und ,,iiberaiittigt" 
Wechselbegriffe (vgl. meine Dissertation: Das Prinzipium der Wechsel- 
seitigkeit). 

') S i e g e r ,  Dissertation 1912, Delft; Boeseken,  Versl. Kon. Acad. 
Amsterdam 1912, S. 1035. 

3, Jahresber. 1888, S. 838; Mon. Chem. 9, 313. 
*) Man beachte z. B. Verbindungen wie 
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Systeme wird also verzogert werden oder aufhoren. Da jedoch 
die einmal eingetretene Phenylgruppe die C-Atome noch mehr 
beansprucht als z. B. das Chloratom, so wird das dem akti- 
vierten Benzol gegenuber schwach ungesiittigte System stark 
iibersattigt, insbesondere was das Ealogen betriftt, so daB die 
Ealogenatome, jetzt schon aktiv, durch den Katalysator noch 
aktiver geworden, sofort auf das aktivierte Benzol reagieren. 
Diese Ubersiittigung kann so groB sein, daB die Verbindung 
keine Phenylgruppe aufnimmt : das Halogenatom wird ebenfalls 
abgespalten oder durch Wasserstoff ersetzt. Wenn noch 
Wasserstoffatome in der Nahe sind, so tritt auch Halogen- 
wasserstoffabspaltung ein, so daB bei dieser Reaktion das ur- 
sprunglich ungesattigte System alle Stadien von stark un- 
gesattigt bis stark ubersattigt durchlauft, und daher die ver- 
schiedensten Verbindungen entstehen konnen. Von einer 
regelma0igen Substitution der Halogenatome durch Phenyl- 
gruppen kann daher nicht mehr die Rede sein.1) 

In der Tat konnte Herr B a s t e t ,  der die Reaktion zwischen 
Benzol und CHClZCK, , CHClIXHCI, CEiCl~CCl ,  auf An- 
regung von Prof. Dr. J. Boeseken  studiert hat, meine Auf- 
fassung bestatigen. B 6 e s e ke n3) hatte schon fruher die In- 
aktivitit der C--C - Bindung und der C1- Atome in C,Cl,, 
gegeniiber Benzol und AlCl,, k~nstat ier t .~)  

S o  wie d i e  im Benzol  ak t iv i e r t ec -H-Bindung  s ich  
a n  unges i l t t ig te  Sys t eme  add ie ren  kann ,  kann  s u c h  
e i n e  du rch  AlCl, ak  t i v i e r t e  C-C1-Bindung reagieren .  
wo die C-C-Bindung nur sehr lose ist, ebenso die relative Geslttigtheit 
von Verbindungen wie 

C,H,C=C.C,H,, CCI,=CCI. CCI, , CBr,=CBr, und dergl., 

welche ungesattigt sein sollten, die Ubersattigtheit von Verbindungell 
wie CBr,, CJ,, C,CI, usw., welche gesattigt seiu sollten, USW. 
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c1 c1 

l) Siehe a. B. Anschi i tz ,  Ann. Chem. 235, S. 150, 299. 
') Chem. Weekblad 1913, S. 314. Vgl. auch die Dissertation votl 

s, Rec. trav. chim. 30, 309. 
4, Aus der Inaktivitat des C,Cl, gegenuber Bensol und AlCI, kann man 

sehen, wie relativ die Ungesattigtheit ist, z. B. die der C-C-Bindung, dent1 
sie ist nicht nur von den an den C-Atomen haftenden Atomen oder Gruppen, 
sondern auch von dem Agens abbangig; so ist die C-C-Bindung in C'C1, 
wieder ungesattigt gegenuber Chloroform in Gegenwart von AlCI,. 

8. J. P r i n s  6. 34 und 127. 
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Die im experimentellen Teil beschriebene Synthese der 

Halogenpropane ist ein Fall von der Addition einer C-CI- 
Bindung an eine C-C-Bindung: 

H,Cl.C-CI + CHCIICHCI = CHCI, .CHCI. CHCI, USW. 

Ebenso kann sich anlagern: 
0 

RC/ + CH,=CH, = RCOCH,.CH,Cl . 
\Cl 

Beim Trimethylen ist die C-C-Bindung des Ringes ungesattigt 

zensl) ,  B lanca ) ,  D a r z e n s  und Rost3)]. 
Diese Additionen von aktivierten Bindungen an ein un- 

gesattigtes System sind sehr allgemein4), so z. B. addieren sich 
anorganische Sauren an ungesattigte Systeme entweder ohne 
oder in Gegenwart von Eatalyslttoren; im ersteren Falle sind 
sie schon an sich geniigend aktiviert, im letzteren Falle sind 
oft die Anhydride der Sauren Katalysatoren; dies wird be- 
greiflich aus dem weiter unten erorterten Zusammenhang 
zwischen Eatalysator und aktiviertem Stoff. 6, 

Fassen wir das Benzol und seine Derivate ins Auge, so 
v e r h l l t  s ich  das  durch  A1C1, a k t i v i e r t e  Benzo l  wie 
ein S t o f f  m i t  e inem , ,beweglichen" Wasserstoffatom.6) 

und addiert RC\C1 /o unter Sprengung des Ringes [vgl. D a r -  

I) Compt. rend. 160, 707. 
*) Compt. rend. 161, 758. 
') Auch bei anderen Reaktionen kann man diese Betrachtungsweise 

l) Bull. [3] 19, 699. 

durchfiihren, z. B. bei den Additionen von 

B O  //o ,@ RC O H ,  H.OH, R C - 0 - O H ,  RC 0-OC-R 
BU ungesattigte Systeme unter EinfluB von Katalysatoren wie H,SO,, ZnCl,, 
P,O,, Phosphors%ure u. dergl. ; auch der weiter unten zu beschreibende 
Zusammenhang von Katalysator und aktiviertem Stoff ist auf diese Reak- 
tionen zu iibertragen. Siehe P r i n s ,  Chem. Weekblad 1913, S. 1001. 

5, K o n d a k o w  hat schon die Ubereinstimmung zwischen der 
F r i e d e l  und Craftsschen Reaktion und der Addition von organischen 
Sawen, ihren Chloriden und Auhydrideu unter dem EinfluB vou ZnCI, 
angegebeu. Auch hat er Additionsprodukte von Katalysator und akti- 
viertem Stoff konstatiert. 

6, Durch analoge Katalysatoren wird im Benzol die C-H-Bindung 
aktiviert, hei anderen hingegen nur die C-C-Bindung (e. B. durch 
schwache Katalysatoren, auch durch das Licht). 
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Wir haben im Phenylisocyanat ein Reagens auf ein be- 

wegliches Wasserstoffatom, so daB es denn auch mit durch 
AlC1, aktiviertem Benzol in ganz analoger Weise reagiert, wie 
z. B. mit Alkohol: 

0 
C,H,-N=C=O + C~H,O-H = C,H,NHC/ , 

\OC,H, 

Die Addition von Benzol an die verschiedenartigsten un- 
gesiattigten Systeme verlauft analog: 

0 0 
C,H,-H .t C c 0  = C,H,C/ \OH 3), 

0 
CoHs-H + C L O  = C,H,C/ 4), 

\I3 

0 

\OH 
C6H,-II + SO, = C,H,. SJ 3, 

C,H,-H + R-CH.(CH,),.C=O = R-CHOH.(CH,), . CH 
0 

I \C,R, 
o--l 

C,H,-H -I- CH-C€I = C,H,CH=C€I,. ') 

l) Leucltart ,  Ber. 18, 873. 
a)  Vorlander,  Ber. 44, 2455. 
3, Ann. Chim. [6] 14, 441. 
9 Gattermann,  Koch ,  Ber. 30, 1622; Ann. (%em. 347, 347. 

Fr iede l -Craf t s ,  Ann. Chim. [6] 14, 441. 
F r i e d e l - C r a f t s ,  a. a. 0. 

') Krapiwin,  Chem. Centr.-B1. 1910, I, S. 1335. 
') Varet,  Vienne,  Bull. 47, 918. 
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In analoger Weise verlauft die Addition von C6€15--H 
an Schwefel und Sauerstoff und deren ungesattigte Verbin- 
dungen, auch an HCGZN. 

Bisher hat man angenommen, daB bei derartigen Syn- 
thesen sich zuerst HC1 an das ungesiittigte System anlagert, 
z. B. intermediiire Bildung von 

H C c c l ,  CH,CH,Cl , C1. C=NH UBW. 

Denkt man sich jedoch das Benzol in der angegebenen Weise 
aktiviert, so ist klar, daB alle diese Reaktionen direkte 
Additionen sind, wobei das E C l  entweder in positivem oder 
negativem Sinne katalytisch wirken kann. E y km a n l) hat 
diese direkte Bindung am ersten unzweideutig dargetan bei 
der Add i t ion  von Benzol  an u n g e s a t t i g t e  S i iuren  und 
a n  s e i n e r  I n a k t i v i t a t  gegeni iber  (deren en t sp rechen-  
d e n) C h 1 o r  w a s s e rs t o f fan 1 a g e r  u n g s p r o d u k t e n. 

D e r  Einf luB des  K a t a l y s a t o r s  auf  e inen  Stoff  h a t  
e ine  Ak t iv i e rung  e i n e r  Bindung2)  zh r  Fo lge ,  so d a b  
d iese  s i c h  j e t z t  u n g e s l t t i g t  verhi i l t  gegeni iber  a n -  
d e r e n  u n g e s a t t i g t e n  Ki j rpe rn ,  m i t  denen  e r  vorher  
n i c h t  o d e r  vie1 l angsamer  reagier te .3)  

D i e s e  W i r k u n g  des  K a t a l y s s t o r s  b e r u h t  auf s e ine r  
Neigung,  s i ch  m i t  dem zu ak t iv i e renden  Stof fe  zu ver-  
b inden ,  e ine  Neigung,  de ren  AuBerung j edoch  n i ch t  
wei te r  kommt ,  a18 zu e ine r  Beeinf lusaung,  e iner  A k t i -  
v i e r ung. Diese Neigung ist die Folge einer wechselseitigen 
Ungesattigtheit, welche , da fast jede Verbindung ungesiittigt 
ist [oder iibersattigt4)], sehr allgemein ist; dadurch ist auch 
die katalytische Wirkung sehr allgemein. In  letzter Instanz 

0 

l) Vgl. E y k m a n ,  Chem. Weekblad 1904, Nr. 29; 1905, Nr. 14; 
1907, Nr. 44. 

') Oder,. wie bei mehrwertigen Atomen oder Elementen, eines Atoms. 
Dieser Fall wird weiter unten gesondert behandelt. Auch kann eine In- 
aktivierung auftreten. 

3 Daher war der Name ,,Aktivator" statt ,,Katalysator" meines 
Erachtens deutlicher. 

4, Eine Verbindung ist immer zu gleicher Zeit ungesattigt und 
iiberslttigt, wie man logiacb erwarten kann; so ist z. B. Atbylen un- 
gesattigt gegenuber Wasserstoff, iibersattigt gegeniiber Kohlenstoff. 
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beruht diese Ungesiittigtheit wieder auf der Affinitat l) der 
Atome einer Verbindung, welche niemals vollstandig durch 
die gegenseitige Bindung verbraucht wird. 2, 

Weiter unten werde ich die Energieilnderungen, welche 
unter EinfluB des Katalysators entstehen, nebst dem genauen 
Verhaltnis zwischen dem Katalysator und der zu aktivierenden 
Verbindung naher beschreiben. B o e se k en  ,) hat versucht, 
die Wirkung des Katalysators zu umschreiben durch die An- 
nahme einer Dislokation (Verachiebung) der unter dem EinfluE 
des Katalysators reagierenden Atome. 

2. D i e  Ak t iv i e rung  d e r  C-X-Bindung ( X =  Ealogen) .  
Schon ist kurz angedeutet worden, daB nicht nur die 

C-E-Bindung des Benzols, sondern auch die C-(31-Bindung 
in verschiedenen Verbindungen durch AlCl, aktiviert wird. 
Die Wirkung des AlCl, ist jedoch noch vie1 allgemeiner4): 

l) Es ist dadurch auch selbstverstiindlich, daB mit der Art des 
Ratalysators auch die Art der Aktivierung sich andert. So ist zu er- 
warten, daB es auch Katalysatoren geben wird, welche nicht die C-H-, 
sondern die C-C-Bindung im Benzol aktivieren. 

*) Was die meist allgemeine Annahme ist, wenn wir bedenken, 
dab die chemische Verbindung Resultat eines Verhiiltnisses iat ewiechen 
zwei oder mehreren Elementen, wobei die vollsttindige Stittigung der Atomc 
ein Zufall sein wurde und nicht dem allgemeinen Fall entspricht. 

a) Boeseken  hat besonders in Rec. trav. chim. 29, 87 (1910) seine 
Dislokationstheorie entwickelt: Er  gibt an, daB d e r  K a t a l y s a t o r  d e n  
G e g e n s a t e  ewischen  d e n  A t o m e n  v e r r i n g e r t  u n d  d iese  s ich  d a -  
d u r c h  verschieben .  (Diese Erscheinung nennt er ,,Dislokation". Wird 
der EinfiuuS des Ratalysators groaer, so tritt Spaltung des betreffenden 
Molekiils ein.) Dagegen betrachtet er die Additionsverbindungen, welche 
gewohnlich als Zwischenprodukte angenommen werden, als zuftillig ent- 
stehende Produkte, da v i e l e  Verbindungen, welche sich nicht mit AlCI, 
verbinden, doch kriiftig unter seinem EinfluB reagieren. Vgl. Rec. trav. 
chim. 29, 87; 30, 331; Versl. Ron. Acad. Amsterdam 1910, S. 770; 1904, 
S. 468. Entgegen der fast allgemein angenommenen Theorie von G u a t a v -  
s o n  hat alrco B o e s e k e n  versucht darzutun, da5 die Additionsprodukte 
von AlCl, keine Zwischenprodukte sind , sondern, durch nebenalchliche 
Ursachen entstehend, oft den Katalysalor paralysieren (vgl. Rec. trav. 
chim. 24, 57, FuBnote 3). Ich mochte noch darauf hinweisen, daB R u f f  
(Ber. 34, 1758) das AlCl, zu den Dissoziationskatalysatoren rechnet. 

4, DaB das katalytische Verhalten eines Stoffes so vielseitig ist 
gegenuber dem chemischen Verhalten desselbeii Stoffes bat seine Ursache 
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Bindungen aller Art konnen durch das AlC1, aktiviert werden, 
z. B. die C-C-, C-N-, C-0-, C-S- usw. Bindung. 

Die Aktivierung der C-X-Bindung (X = Halogen) spielt in 
der von F r i e d e l  und C r a f t s  gefundenen Synthese eine wich- 
tige Rolle. Dab bei der praktischen Ausfuhrung die Synthese 
oft zu Verwickelungen AnlaB gibt, ist in der mannigfachen 
Wirkung des AlC1, zu suchen; diese lassen sich jedoch mit 
Hilfe der Aktivierungstheorie ziemlich leicht erklliren. Hat  
man z. B. Benzol und Methylchloride, so wird durch durch den 
EinfluB von AlCl, eine aktivierte C-€I- und eine aktivierte 
C-C1-Bindung im System entstehen. 

Logischerweise werden diese aktivierten Bindungen, die 
nach Auslosung der Ungesiittigtheit streben, versuchen, sich 
aneinander zu lagern. Findet dies statt, 80 bekommt man: 

(+?. 
- 

H,C -C1 
Ob dieses Produkt als direkte Polge der katalytischen 

Wirkung wirklich entsteht, wird von den Urnstanden abhangen. 
Im allgemeinen wird dessen Dasein nur voriibergehend sein, 
oder bevor das eigentliche Dasein anfangt, ist es schon wieder 
zersetzt.’) Das Resultat ist in diesem Falle das Auseinander- 
fallen in C,H,.CE, und HC1. Die aktivierende Wirkung des 
AlU1, bleibt jedoch noch bestehen und ubt ihren EinfluB aus 
auf das C,H,.CH, und HCl, die im Sinne von C,E,-CE, 
und H-Cl aktiviert werden. M a n  e r k e n n t  o h n e  wei teres ,  
daB d ie  Reak t ion  dann  a u c h  i n  en tgegengese tz t e r  
R ich  t u n g ver l  auf e n kan  n. 
in dem Umstande, da8 minimale Affinitiitsreste, welche bei den chemi- 
when Reaktionen augenscheinlich keine Rolle spielen, gerade fiir die 
katalytische Wirkung genugend und mdgebend sind. 

l) Das NichtfaBbarsein einee solchen Additionsproduktes unter den 
Umstiinden der Reaktion iat im allgemeinen eher ein Beweis fur als 
gegen dessen Beteiligung an dem Zustandekommen der Reaktion. Wenn 
es jedoch fafibare Reaktionsprodukte gibt, so mussen sie die Konstitution 
haben, welche durch das Aneinanderlegen der aktivierten Bindungen 
bedingt wird. So ist z. B. auch beim Nitrieren, Sulfonieren und Halo- 
genieren des Benzols in Gegenwart von AlCI, und FeCI, die Bildung 
solcher Produkte eher zu erwarten, als die direkte Rildung von Kern- 
additionsprodukten. 
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tan entstandenen Zwischenprodukt: 

Pr ine :  Zur Kenntnis der katalytischen Wirkung. 

Man kann dies leicht ersehen aus dem eventuell momen- 

(I>-H 1 

H,C-Cl 
das sich nach zwei Richtungen spalten kann: in C,H,CH, 4- E C l  
und in U6H6 + CE,Cl. J e d e  d e r a r t i g e  Reak t ion  ist a l so  
e ine  Gle ichgewichts reakt ion ,  weil d i e  Haup twi rkung  
des  K a t a l y s a t o r s  e ine ak t iv ie rende  i s t ,  welche zu den 
zwei en tgegengese tz ten  R e a k t i o n e n  AnlaB gibt.') 

Der Zerfall der Benzolkohlenwatsserstoffe durch HC1 und 
Alcl, wurde von verschiedenen Forschern konstatiert.z) Wenn 
jedoch das C1-Atom auch EinfluB ausiibt auf das Benzolkohlen- 
stoffatom und das H-Atom auf die CH,-Gruppe, so konnen 
sich auch C,H,Cl und CH, bilden, denn auch hier hangt die 
Richtung der Reaktion von den beteiligten Stoffen und den 
Umstanden ab. Die oben gegebene Formel ist in ihrer all- 
gemeinen Form also: 

/--\ 

Die punktierten Linien geben die Einflusse an, welche im 
allgemeinen moglich sind; ob die verschiedenen Spaltungen, 
welche logisch zu erwarten sind, wirklich eintreten werden, 
wird von den Stoffen und den Bedingungen athangen. Die 
Spaltung in R-Cl und R ist beim Isopropylbenzol konstatiert, 
wobei durch ECl  und A1C1, betriichtliche Mengen Propan 
entstehen,): 

C,H,.CH(CH,), + HCl = C,H,.Cl f CH,C&CH, .*) 

l) Jedoch ist eine Verschiebung des Gleichgewichts durch den Kata- 
lysator nicht ausgeschlossen, da seine aktivierende Wirkung eine Energie- 
Snderung mit sich bringt (vgl. weiter unten). 

J a c o b e e n ,  Ber. 10, 338; Heise ,  T o h l ,  Ann. Chem. 270, 155. 
*) H e i s e ,  T o h l ,  a. a. 0. 
4, Ich mochte hier noch darauf hinweisen, daS eine durch AlCl, 

aktivierte C-C-Bindung, wie die zwiechen Methylgruppe und Kern, sich 
zu HCl ebenso verhalt, wie die aktive C-C-Bindung in Stoffen wie 
(C,H,),C-C(C, H,),, welchee bekanntlich durch HC1 glatt gespalten wird. 
Ebenso kann man diese aktivierte C-C-Bindung mit der gewohnlich 
leicht aufspaitbaren C-0- oder C-N-Bindung vergleichen. 
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I n  der oben gegebenen Figur, welche die Einfiusse der 

verschiedenen Atome zeigen soll, sind die anderen Atome des 
Toluols auBer Betracht gelassen. Die anderen Wasserstoff- 
atome des Benzolkernes werden jedoch auch aktiviert, und ee 
ist zu erwarten, daB unter Umstanden Isomerisation oder Aus- 
tausch von Wasserstoff und der CH,-Gruppe auftreten konnen; 
denn es ist die C-C-Bindung zwischen CH,-Gruppe und Kern 
noch aktiviert und kann mit einer aktivierten CH-Bindung des- 
selben oder einem anderen Molekul in Reaktion treten. 

Die Art  der entstandenen Produkte wird auch von dem 
Katalysator abhangen. Xwar wird vielfach angenommen, daB 
die in das Benzol eintretende Gruppe allein ,,richtend" wirkt, 
2.B. nach ortho und para oder nach meta, jedoch kann dies 
nicht der wahren Sachlage entsprechen, denn man hat bei einer 
einer Reaktion z. B. des Toluols in Gegenwart eines Kata- 
lysators nicht mit Toluol za tun, sondern mi t  T o l u o l  und 
dem akt iv ie renden ,  bieweilen zugleich e inwirkenden  
Agens  und dieses  Sys t em entsche ide t ,  welche Wasser -  
s tof fa tome usw. ak t iv i e r t  s ind l),  a l s o  reagieren.  

Wie bekannt entsteht aus Toluol mit AlC1, Dimethyl- 
benzol und hohermethylierte Benzole neben Benzol , und auch 
umgekehrt konnen die hoher methylierten Benzole durch AlC1, 
und HCI wieder in Benzol zuriickverwandelt werden. DaB 
hierbei nicht etwa intermediar gebildetes Alkylchlorid reagiert, 
geht zlus der durch H e i  Bez) konstatierten Umlagerung von 
n-Propylbenzol in Di-n-propylbenzol bei looo hervor. Ware 
nun das Propylchlorid Zwischenprodukt, so wiirde Isopropyl- 
chlorid entstehen, wie aus der direkten Synthese hervorgeht. 
D ie  W i r k u n g  d e s  AlCl, h a t  a lso eine Reak t ion  zur  
Fo lge ,  we lche  d i r ek t  ube r  die Akt iv ie rung  verliiuft, 
ohne  vorhergehende  Spa l tung  d u r c h  HC1. Jacobsen3)  

l) Die Sachlage ist dieselbe wie bei der Ungesiittigtheit; die Richtung 
der Substitution iet eine Verhiiltnisfrage zwischen den einander beein- 
flussenden Atomen, wird also von beiden abhangen. Hat man neben 
dem einwirkenden Agens noch einen Katalysator, so tritt sogar ein dritter 
mitbestimmender Faktor hinm (vgl. Dissertation H. J. Prin s, ,,Daa 
Prineip der Gegenseitigkeit"). 

*) Heiee ,  Ber. 24, 768. 
A. a. 0. Finden die Umwandlungen in einem Molektil statt , 80 

hat man eine Isomerisation, welche auch f ir  andere Katalyaatoren, z. B. 
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hat denn auch konstatiert, da8 diese Umlagerungen auch durch 
AlC1, allein glatt verlaufen. 

Wendet man bei der F r i e d e l  und Craftsschen Reaktion 
hohere Temperaturen an, so treten noch andere Reaktionen auf; 
denn alsdann kann vor der eigentlichen Aktivierung schon die 
Dissoziation anfangen und zu gleicher Zeit kann auch das AlC1, 
chemisch einwirken (vgl. iiber die Dissoziation in Verbindung 
mit der Aktivierung weiter unten). 

Betrachten wir jetzt die aktivierte U-C1-Bindung im Ver- 
hiiltnis zu den im Molekiil anwesenden Wasserstoffatomen ! 
Logisch ist zu erwarten, da8 die drei theoretisch moglichen 
Arten von Halogenwasserstoffabspa1tu.ng l) wirklich vor sich 
gehen. Diese sind: 

1. Zwischen einem H-Atom und einem X-Atom (worin 
X = Halogen) an demselben C-Atom. 

2. Zwischen einem H-Atom und einem X-Atom am 
nachstliegenden C-Atom. 

3. Zwischen einem H-Atom und einem X-Atom in dem- 
selben oder in einem anderen Molekiil. 

Die Abspaltung wird niimlich weniger durch die Stelle im 
Molekiil, als durch die Aktivitat der betreffenden Molekiile 
bedingt. 2, Geben wir die Einfliisse (durch den Eatalysator 
hervorgerufen) durch punktierte Linien, die urspriinglichen Bin- 
dungen durch Striche wieder, so bekommen wir bei einem 
einfachen Alkylchlorid: R .  CH . CH, 

1 ... ,” 1 ,. , 

bei Dibrombenzol und Xylol durch H9S04 konstatiert worden ist; alle 
diese Erscheinungen lassen sich mit Hilfe der Aktivierungstheorie leicht 
erklilren. 

l) Das hier fur die Halogenwasserstoffabspaltung Gesagte gilt iiber- 
haupt fur alle Abspaltungen. 

*) Vgl. Dissertation H. J. P r i n s ,  Das Prinzip der Gegenseitigkeit. 
Halogenwasserstoffabspaltung der ersten Art haben wir z. B. beim 
C6HI .CH,Cl und (C,H,),CHCl durch AlCI,. Abspaltung der zweiten 
Art kommt oft neben Abepaltung der ersten Art vor (vgl. z. B. F r i t s c h ,  
Ann. Chem. 279, 319). Eine Abspaltung der dritten Art und dann intra- 
molekular ist z. B. die Bildung von 9,lO- Diphenylphenanthren aus 
(C,H,),CCl. CCI.(C,H,),. Alle diese Erwilgungen gelten ihrer Natnr 

gemlB auch fiir H,O-, NH,-, RC-OH-, H,SO,- usw. Abspaltungen. 40 
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D i e  Akt iv ie rung  e ine r  Bindung,  h i e r  d e r  C-01- 

Bindung,  z. B. durch  AlC1, b r ing t  besonders  e inen  Te i l  
des  Molekuls  i n  e inen  ak t iven  Zus tand .  

Die Richtung der Reaktion wird nuq von den relativen 
GroBen der Einflusse abhangen. Die Aktivierung der C-C1- 
Bindung verursacht eine indirekte Aktivierung der nachst- 
liegenden C-H-Bindungen (hauptsachlich unter EinfluB des 
jetzt aktiven Chloratoms). Man erkennt leicht, daB dadurch 
eintreten kann: 1. HC1-Abspaltung, 2. Isomerisation (2. B. 
Ubergang in lsoalkylchlorid), l) Das durch Isomerisation ent- 
standene Produkt ist unter dem EinfluB des Katalysators 
naturlich auch in einem aktiven Zustande. Sind die Aktivitats- 
unterschiede nicht groB, so werden beide Reaktionen neben- 
einander stattfinden. 

B u s  d e r  Ak t iv i e rungs theor i e  g e h t  hervor ,  dal3 
d e r a r t i g e  I somer i sa t ionen  d i r ek t  iiber e inen  ak t iven  
Z u s t a n d  verlaufen.a) Die Annahme, daB primiir ein un- 
gesattigter Kohlenwasserstoff entsteht, ist unnotig und in vielen 
Fallen sicher falsch. 

Die aktivierende Wirkung des AlCl, erstreckt sich auch 
auf die C-C-Bindung. Sie kann zur Sprengung dieser fiihren, 
insbesondere bei Stoffen, welche eine schwache derartige Bindung 
aufweisen. Diese durch Ubersattigung entstandene schwache 
C-C-Bindung tritt leicht ein, wenn vie1 Affinitat beanspruchende 
Atome oder Gruppen anwesend sind, z. B. viele Phenyl- oder 
Naphtylgruppen oder Halogenatome. Die Sprengung der 
C-C-Bindung verursacht den komplizierten Verlauf der Re- 
aktion zwischen Benzol und Polyhalogenverbindungen in Gegen- 
wart von AlCl,; denn ofters sind die so entstandenen Molekul- 
reste wieder ungesilttigt und nehmen Halogenwasserstoff oder 
andere Reste auf.5) Wahrend somit schwachere C-C-Bindungen 
gesprengt werden, werden stirkere C-C-Bindungen nur aktiviert 

*) Vgl. z.B. F a w o r s k y ,  Ann. Chem. 364, 325; Michael, Leu-  
pold, Ann. Chem. 379, 263; Brunel, Ann. Chem. 384, 245; Ber. 44, 
1000; Konowalow, Ber. 18, 2808. 

- 

9, Auch dieser Satz ist allgemeiner Anwendung f&ig. 
Verlaufen derartige Reaktionen auBerdem noch bei hoherer Tem- 

peratur, so tritt Dissoziation ein, also vermehrt sich die Anzahl der Kom- 
ponenten und damit die Zahl dor moglichen Reaktionen. 
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(uber die Ursache der verschiedenen Wirkung von AlC1, auf 
das Benzol, das hhylen  und aliphatische Eohlenwasserstoffe 
vgl. weiter unten). 

Bei der Addition von Benzol an ein ungesattigtes System 
wird denn auch im allgemeinen nicht nur der Addent, sondern 
auch das ungesattigte System aktiviert: 2. B. die C-C-, C-N-, 
C-0-, 8-0- usw. Bindung. Bis jetzt haben wir einige Ande- 
rungen, welche der Katalysator verursacht , besprochen, zu 
gleicher Zeit tritt jedoch notwendig eine Anderung im Kata- 
lysator ein. Denn wenn ejn Stoff EinfluB ausiibt auf einen 
zweiten, so geschieht das nur, wenn er selbst eine Anderung 
erleidet. 

Der einzige Unterschied zwischen dem Katalysator (A) 
und dem aktivierten Stoffe ist also der, daB der aktivierte 
Stoff (B)  durch das Hineingreifen eines dritten Stoffes ( C )  
iibergefiihrt wird in einen vierten (z. B. BC), wahrend dies bei 
dem Katalysator nicht stattfindet, Es ist jedoch klar, da6 
durch Anderung der Umstande die Aktivierung des Kataly- 
sators Hauptsache wird, d. h. der Katalysator und der akti- 
vierte Stoff wechseln ihre Plitze, jetzt fuhrt der dritte Stoff ( C )  
den Katalysator (A)  in einen vierten ( A C )  ein und der vorher 
aktivierte Stoff (B) ist jetzt der Katalysator. D i e  K a t a l y s e  
i s t  a l so  e i n e  Er sche inung  gegense i t iger  Aktivierung ' ) ,  
d ie  dabe i  n ich t  notwendig r e a g i e r e n d e n  Komponen ten  
nenn t  man K a t a l y s a t o r  en. z, 

In  einem Gemisch zweier Stoffe A und B kann also im 
einen Ealle A reagieren und B Katalysator sein, im anderen 
Falle B reagieren und A Eatalysator eein. Nehmen wir z. B. 
eine Losung von H,SO, in H,O; hierbei wirkt das H20 kata- 
lytisch beschleunigend fur verschiedene Wirkungen der H,SO,, 
z. B. auf Metalle.S) Dagegen aktiviert die H,SO, auch das 

1)  Vgl. Dissertation 8. J. Prins ,  Dae Prinzip der Gegeneeitigkeit. 
%) Es ist kler, daB es mehrere Ratalysatoren nebeneinander geben 

kann, z. B. A und B aktivieren einander gegeneeitig, B und D sktivieren 
einander gegenseitig, b und 3 reagieren miteinander. 

Allgemein kann man den Satz der Relativitiit wie folgt eus- 
drucken: Dae Verhiiltnie zweier Stoffe iiuflert sich in gegenseitiger Ande- 
rung; in dieser Form ist der Satz unbedingt giiltig, sie gibt uns immer 
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E,O, denn Schwefelsaure ist ein auegezeichneter Katalysator fur 
Wasseradditionen und Abspaltungen [naturlich fur beide Rich- 
tungen, da sie Wasser aktivierend wirktl)]. Dies ist aucli 
der Fall bei einer konzentrierten Losung von HC1 in 8,O. 
Die Additionen von HCl werden durch geringe Quantitaten 
Wasser stark beschieunigt; umgekehrt wird auch das Wasser 
vom HCl aktiviert, so daB die Mischung verseifend wirken 
kann. Durch diese gegenseitige Aktivierung 2, konnen wir oft 
eine katalytische Wirkuug vorhersagen; wenn wir die eine 
Seite der Aktivierung kennen, z. B. wenn wir wissen, daB A 
ein Katalysator ist fur Reaktionen von B, wissen wir auch, 
daB unter analogen, eventuell etwas geanderten Umstanden B 
ein Katalysator ist fur Reaktionen von A. 

Diese gegenseitige Aktivierung ist jedoch auch ein gegen- 
seitiges Ungesattigtiein, so daB die direkte Folge dieser Un- 
gesattigtheit : eirie chemische Reaktion, immer zu erwarten ist. 
Oft wird diese Reaktion nicht unter denselben Umstanden ein- 
treten, bei denen der Katalysator katalytisch wirkt; es ist 
sogar moglich, dab diese Umstande nicht einmal realisierbar 
sind. I h r e r g e g e n s e i t i g e n  Ungesa t t i g the i tgemaB s t r e b e n  
K a t a l y s a t o r  und  ungesa t t i g t e r  S tof f  nach  e i n e r  Ver- 
b indung;  diese Verb indung b r a u c h t  a b e r  n i ch t  r ea l i -  
s i e r b a r  zu eein. 

Es ist jedoch klar, daB der Katalysator, sobald er eine 
Verbindung mit dem aktivierten Stoff bildet, seine katalytische 
Wirkung als solche einbiiBt.3) Die ka t a ly t i s che  W i r k u n g  

ein Mittel eur Charakterisierung des unmittelbaren Verhiiltnisses zwischen 
zwei Stoffen. - Ich mochte sber hinzufiigen, daB dieser Satz die gegen- 
seitige A k t i v i e r u n g  nicht notwendig zur Folge hat, denn es brancht 
die gegenseitige dnderung no& keine gegenseitige Aktivierung zu seia, 
dieso letztere bedingt einen Zustand, welcher in vielen Fallen gilt. 

1) Durch die Aktivierung des Wassers kann dies als Ratalysator 
auftreten bei der Isomerisation von Sulfonsauren, z. B. von Nephtylamin- 
sulfonsiiuren. 

%) Auch bei Sulfonierung, z. B. der Olsaure, wird daher die Maximal- 
sulfonierung bei einem bestimmten Wassergehalt erreicht. 

3) Es ist nicht ausgeschlossen, daB ein Additionsprodukt von Kata- 
p a t o r  unci aktiviertem Stoff aktiver ist, als letzterer fur sich; dieser Fall 
gehort jedoch nicht zu den katalytischen (z. €3. wenn der Katalysetor ein 

Journal f. prakt. Chemie 123 Bd. Wu 29 
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wird demnach  m a x i m a l  se in ,  wenn u n t e r  den gegebenen  
U m s t l n d e n  d iese  Add i t ionsp roduk te  s ich  g e r a d e  noch 
n i ch t  ode r  n i c h t  m e h r  b i lden ,  ode r  zum T e i l  i n  Kata- 
ly sa to r  und ak t iv i e r t e  S to f fe  d issoz i ie r t  sind. 

Wenn z. B. das AlCl, aktivierend wirkt auf die C-C-, 
C-N-, C-0-, C-H-, C-C1- usw. Bindungen, so ist zu er- 
warten, dab auch Anlagerungsprodukte von AlC1, an diese 
aktivierten Bindungen moglich sind. Diese Anlagerungsprodukte 
sind im allgemeinen weniger aktiv, wenn sie wenigstens nicht 
dissoziiert sind. Andererseits sind diese Anlagerungsprodukte 
wertvolle Merkmale zur Auffindung von Katalysatoren; man 
mu8 alsdann jedoch sicher sein, daB man wirklich ein An- 
lagerungsprodukt der zu aktivierenden Bindung in Handen hat.') 

Es iet natiirlich immerhin moglich, daB ein Additions- 
produkt unter den Omstanden, unter denen wir es zur Katalyse 
benutzen wollen, sich in anderer Richtung zersetzt. Bisweilen 
fordert die Spaltung des Additionsproduktes Umstande, welche 
die Eomponenten auch sofort aersetzen. 

Einige Beispiele der Addition von AlC1, und AlBr, an 
eine C-C1-Bindung sind z. B. 

(C,H6), . CCI, . AIC1, , 
(C,,H& . CCl . AlCl, , 3 
C,Cl, . AlC1, , 
C,H,Br, . AlBr, .3 

Auch gehSren hierzu wahrscheinlich die von P e r r ie  r und 
B 6 e sek e n gefundenen Additionsprodukte der allgemeinen 
Formel R.COC1. AlCl,. 

Kohlenwasserstoff der Zusammensetsung H C-C/ ist und HCl der 

aktivierte Stoff, so kann in H,C . C-R das Chloratom aktiver sein, als 

in HCI). 
1st ein Anlagerungs- 

produkt zeraetzlich, spaltet es sich sofort in andere Molekiile, so kann 
man demnach einen Ratalysator auffiuden, wenn man nur imstande ist, 
diese Zersetzungsreaktion und auch den primiiren Additionsvorgang durch 
Anderung der Umsthde zu verlangsamen. Alsdann benutzt man weniger 
einen Katalysator als d a s  k a t a l y t i s o h e  S t a d i u m ,  das bei jeder 
Reaktion auftritt (vgl. weiter unten). 

R 
' - \H, /" 

'Cl 

1) Sonst wurde dies 2u Irrtumern fiihren. 

2, N o r r i s  S a n d e r s ,  Am. Chem. Journ. 26, 54. 
%) H. J. P r i n s ,  Dissertation Delft. 
') Menschutk in ,  Chem. Centr.-B1. 1910, 11, 8. 143. 
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Ich halte es nicht fur wahrscheinlich, da6 hier das AlC1, 
an die CO-Gruppe gebunden ist; denn erstens reagiert diese 
Gruppe in BCOCl auf kein Reagens direkt, zweitens sind diese 
Anlagerungsprodukte leicht dissoziierbar in AlC1, und RCOC1. 
Beispiele sind noch COCI,. AlCl, I), C,H,SO,CI. AlC13.2) Ana- 
loge Verbindungen sind vom FeCI, bekannt. 3, 

Die Gustavsonschen4) Verbindungen gehoren wahrschein- 
lich zu den Additionsprodukten von AlCl, an die C-H-Bindung 
(sind zum Teil auch C-C- Anlagerungsprodukte). Einige davon 
Bind jedoch sicher keine chemischen Verbindungen.6) Solche 
sind zu erwarten bei Stoffen, welche eine an sich schon aktive 
Bindung haben, z. B. eine aktive C-H- oder C-C-Bindung. 

Additionsprodukte von AICI, an eine C-0-Bindung haben 
wir bei den Ketonen6), Saureanhydriden u. dergl., ebenso sind 
die an eine C-S-Bindung bekannt.') Obwohl  a l l e  diese 
An lage rungsproduk te  ke ine  Zwischenproduk te  s ind  
und n ich t ,  wie von Gus tavson  u. a. angenommen  wird,  
a n  s i ch  d ie  E r k l a r u n g  d e r  ka t a ly t i s chen  W i r k u n g  
b ie ten ,  so s ind  s i e  a n d e r e r s e i t s  n i ch t  a l s  zufal l ig  zu 
be t r i ch tens ) ,  sonde rn  s ind d i r ek te ,  wenn auch  n i c h t  

l) B a u d ,  Compt. rend. 140, 1688; B a r t a l ,  Zeitschr. anorg. Chem. 

2, B o e e e k e n ,  Rec. trav. chim. 19, 24. 
5, B o e s e k e n ,  Rec. trav. chim. 22, 315. 
4, Diee. Journ. [2] 42, 503 u. a. 
5, M e n s c h u t k i n ,  Chem. Centr.-B1. 1910, I, S. 167. 
") P e r r i e r ,  Bull. [3] 31, 859. 
7, F r i e s ,  Volk,  Ber. 42,1170; B o e s e k e n ,  Rec. trav. chim. 24, 214. 

Die Aktivierungstheorie hetrachtet also die Anlagerungsprodukte 
n i c h t  als Zwischenprodukte (wie G u s t a v s o n  u. a.), auch nicht als zu- 
fiillige Nebenprodukte (wie Btieseken), sondern als d i r e k  t e  Folgen  
d e r  k a t a l y t i s c h e n  W i r k u n g .  Damit ist jedoch nicht jede Zwischeu- 
reaktion ausgeschlossen, denn es ist sehr wohl moglich, daB ein direktes 
Additionsprodukt von A an B aktiver ist als A ,  und die Reaktion witt 
folgt verliiuft : 

A + B =  A B ,  

65, 152; 56, 49. 

A B +  C = A C +  B .  

Solche Reaktionen sind jedoch nicht ale katalytische zu betrachten. 
Dann wird es jedoch auch moglich sein, die Reaktion SO verlaufen zu 
laseen, daE B Katalysator ist, was im obigen Beispiel nicht der Fall ist. 
Scharf zu scheiden sind diese Fiille nicht, jedoch ist eine Unterscheidung 

29* 
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notwendig  r e a l i s i e r b a r e  , F o l g e n  d e r  ka t a ly t i s chen  
Wirkung.  - Es sind offenbar noch viele Additionsprodukte 
auch beim AlCl, usw. zu erwarten, wenn auch viele nicht 
realisierbar sein werden. 

Wir habun somit die wichtigsten Folgen der aktivierenden 
Wirkung eines Katalysators, insbesondere des A1C1, , be- 
sprochen und werden uns jetzt dem naheren Verhaltnis zwjschen 
Katalysator und aktiviertem Stoffe xuwenden. 

Pr ins :  Zur Kenntnis der katalytischen Wirknng. 

D i e  k a t a l y t i s c h e  W i r k u n g  im a l lgemeinen .  

Wenn einige Elemente oder chemische Verbindungen in 
chemischer Beziehung zueinander stehen, so kann sich dies in 
zweierlei Weise Lugern, erstens durch eine katalytische Wirkung, 
zweitens durch die Bildung einer Verbindung. Offenbar ist 
die Bildung einer chemischen Verbindung an den Unterschied 
der Elemente gebunden, denn wo dieser am groBten ist, da 
tritt auch eine Verbindung am leichtesten auf. Andererseits 
brauchen dergleichen Elemente ofters eine gewisse hderung,  
urn wirklich zu einer Verbindung zusammenzutreten. Wir  sind 
genotigt anzunehmen , daB, insoweit ein Unterschied der Ele- 
mente die chemische Anziehung veranlagt , in der chemischen 
Verbindung dieser Unterschied wenigstens zum Teil aufgehobeii 
ist.1) Man kann diesen Vorgang einigermagen dem mecha- 
nischen Zusammenwirken verschieden gerichteter Krafte ver- 
gleichen. Jedoch ist es bei den chemischen Reaktionen kein 
vollstaudiges Aufheben des Unterschiedes, denn sonst wurde 
man keine chemische Verbindung, sondern ein neues Element 
erhalten. 

Da  jeder Unterschied ein Verhaltnis angibt, ist es klar, 
daB in der Verbindung A -  B der Unterschied zwischen A 
und B teilweise, jedoch der Unterschied zwischen A und C 

unbedingt notig. Boes  e k e n  hat das Unzuliingliche der Zwischen. 
reaktionshypothese mehrfach hervorgehoben und ausdrucklich betont, dafi 
man die Erklarung der katalytischen Reaktionen in anderer Richtung zu 
suchen hat; er betrachtete jedoch die Bildung der Additionsprodukte als 
zufiillig, wahrend sie , der Aktivierungstheorie gemiib, gerade die direkte 
Folge . sind der katalytischen Wirkung und dadurch die Erklarung der 
katalytischen Wirkung erleichtern. 

l) Jede Reaktion versucht die nrspriingliche Aktion aufzuheben 
vgl. auch Dissertation H. J. P r i n s ,  Das Prinzip der Gegenseitigkeit). 

~ 
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bzw. B und C gar nicht aufgehoben ist, wenn er vielleicht 
auch verringert ist. l) 

In der Tat ist auch im allgemeinen in A B  z. B. A durch 
C zu substituieren. Nichtsdestoweniger verhlilt sich A in A B  
gegeniiber C, wie zu erwarten, in ganz anderer Weise als 
freies A gegenuber C. Diese Erscheinung ist nun nicht bloB 
auf die Unterschiedsanderung zuruckzufuhren, sondern sie zwingt 
uns zu der Annahme, daB die chemische Wirksamkeit von A 
in A B  auch in quantitativer Hinsicht sich geandert hat, Jede 
chemische Verbindung hat also eine qualitative und quanti- 
tative Anderung der chemischen Wirksamkeit ihrer Kompo- 
nenten zur Folge. 

In  den Verbindungen bestimmen sich die Elemente also 
gegenseitig. Diese gegenseitige Bestimmung erstreckt sich 
auch auf die Mengen der Elemente, welche zusammentreten. 
Hieraus geht hervor, daS die Valenz als Verhaltnis der Mengen, 
welche sich vereinigen , logischerweise von allen Elementen in 
der Verbindung mitbestimmt wird, und nicht etwa fur ein 
Element konstant sein kann. Trifft dies zu, so findet dies 
seine Ursache darin, daB z. B. ein Element A in der Ver- 
bindung A B  zwar nicht wirksam genug ist, um noch ein zweites 
Atom B zu binden, jedoch niemals a18 vollstlindig gesattigt 
anzusehen ist, und man durch Anderung der Umstande zu 
einer Verbindung AB,  gelangen kann. Unter bestimmten Urn- 
standen wird von den moglichen Verbindungen AB, nur eine 
bestimmte Zahl relativ bestandig sein. 

Da keine Verbindung ein totales Auf heben der chemischen 
Wirksamkeit seiner Eomponenten verursacht, so ist jede Ver- 
bindung imstande, das Verhaltnis der Eomponenten in einer 
anderen Verbindung zu storen. Wird diese Storung nicht von 
einer Vereinigung der beiden Verbindungen gefolgt , so hat 
man eine katalytische Wirkung. Offenbar ist diese Storung, 
diese Beeinflussung gegenseitig, so dab zwei Verbindungen A B 
und CD immer e inande r  katalytisch beeinflussen. 

Die katalytische Wirkung ist 
Neigung zur Vereinigung und wird 
diese Neigung bestelit, auch wird 

also die AuBerung einer 
also iiberall eintreten, wo 
sie, und zwar vo rube r -  

l) Die Buehetaben deuten Elemente an (A,  B, C usw.). 
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gehend,  auftreten, wenn die Neigung wirklich zu einer che- 
mischen Verbindung fuhrt. 

Die gegenseitige Anderung, welche zu einer katalytischen 
Wirkung bzw. zu einer chemischen Verbindung fuhrt, hat seine 
einfachste Gestalt bei der Reaktion zwischen zwei Elementen A 
und B. A und B streben nach Verringerung ihres Unter- 
schiedes.’) Man kann z. B. annehmen, dal3 die Elektronen in 
dem Element A eine andere Schwingungszahl und Amplitude 
haben als in B. Die Schwingungszahl bildet alsdann die 
qualitative Seite des Unterschiedes, die Amplitude die quanti- 
tative Seite. 

Qualitativ ist dann der Unterschied geringer , wenn die 
Schwingungszahlen in A und B sich einander nahern, wobei 
die Amplitude dementsprechend bei beiden sich andert. Oder 
man kann auch sagen: die Elemente als Atome streben nach 
einer bestimmten Neutralqualitat. In  der Verbindung werden 
dann A und B zum Teil (in dem verbundenen Teile) in die 
fur sie bestimmte Neutralqualitit iibergegangen sein, wahrend 
ein anderer Teil beider Atome in dieser Richtung geiinderte, 
aber noch verschiedene Qualitat aufweisen. 

Ich mochte ausdriicklich betonen, daB hier der Begriff der 
Vereinigung in Vorstellungen umgesetzt und auseinander gelegt 
wird, weil diese uns gelaufiger sind und das Geschehene leichter 
zu ubersehen gestatten. I n  dieser Hinsicht bilden sie eine 
Arbeitshypothese, welche dem Begriff der Verbindung 2, so 
genau wie moglich entspricht. 

l) Dieser Unterschied ist zuniichst qualitativ; um ihn quarititativ 
zu berechnen, muS der Qualitiitsunterschied zuruckgefuhrt werden auf 
einen Quantitatsuoterschied, wobei das qualitative in der Vorstellung 
zuruckgedrgngt und fur alle Elemente als gleich angenommen wird. 

y, Die Affinitiit offenbart sich als ein Streben nach Vereinigung, 
welche in letzter Tnstanz ein Identischwerden ist Jede Vereinigung hat 
jedoch neben den Merkmalen der vereinten Komponenten auch das 
Merkmal einer Einheit. Obwohl nun der Begriff die Vielheit und die 
Einheit in einer Vereinigung zu gleicher Zeit umfassen kann, ist die Vor- 
stellung gezwungen , diese beiden logisch notwendigen Sciten einer Ver- 
einigung in gesonderten Vorstellungen ZUUI Ausdruck zu bringen. So ist 
die Neutralqualitiit die Vorstellung der Einheit, der restierende Unter- 
schied die Vorstellung der Vielheit. 
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Die Etanptsache ist also, da6, bevor zwei Atome A und B 

sich verbinden, sie sich qualitativ nahern und dadurch die fur die 
chemische Verkettung verfiigbare Energie auch quantitativ sich 
andert, da die Qualitilt und die Quantitat miteinander in einem 
funktionellen Verhaltnis stehen. Diese Anderungen bewirken 
das katalytische Stadium, das bei der Reaktion auftritt und 
wodurch z. B. dss Atom A, sich unter dem EinfluB von B 
befindend, auch mit anderen Atomen C und D verbinden wird. 
Es ist ohne weiteres klar, daB ein solches katalytisches Stadium 
immer auftritt, wo eine Verbindung sich bildet, einerlei, ob 
diese zwischen Elementen oder Verbindungen oder zwischen 
beiden auftritt. 

Die bisherige Erfahrung gestattet jedoch nicht , diese 
Anderungen in Einzelheiten zu beschreiben. Dafiir wiire eine 
sorgfaltige Untersuchung der katalytischen Vorgilnge bei Ver- 
bindungen von einfacher Zusammensetzung notwendig. Ins= 
besondere sollte darauf geachtet werden, bei welchen einfachen 
Verbindungen ein und derselbe Katalysator wirksam ist, und 
in welchem MaBe. Dieselben katalytischen Stadien treten 
naturlich auch bei der Zersetzung einer Verbindung auf. Es  
ist jedoch klar, daB der Einflu6 von A auf B bei der kataly- 
tischen Wirkung stehen bleiben kann. Alsdann ist A Kata- 
lysator gegeniiber B und B gegeniiber A. 

Auch dies kann zwischen Elementen, Elementen und Ver- 
bindungen und zwischen Verbindungen auftreten. Chemische 
Verbindungen konnen ohne Zersetzung verschiedene Ande- 
rungen erleiden. Eine dieser Anderungen ist die gegenseitige 
bktivierung. Diese wird zwischen A und B anders sein, ale 
zwischen A und C. In allen diesen Fiillen bleiben jedoch die 
Verbindungen bestehen. Dies ist klar, wenn wir bedenken, 
da8 eine chemische Verbindung als eine Vereinigung sowohl 
eine Einheit als eine Vielheit darstellt, d. h. sich sowohl als 
etwas Einheitliches wie als etwas Zusammengesetztes verhiilt ; 
so da8 eine Verbindung sich in verschiedenen Stadien be- 
finden kann, in denen entweder das Einheitliche oder das 
Verschiedene mehr ausgepriigt ist. Energetisch kann man dies 
so ausdriicken, dab die Energie der Atome in der Verbindung 
sich qualitativ und quantitativ andert und diese Anderung das 
mehr oder weniger Aktivsein der Verbindung bewirkt. Auch 
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Warme, Elektrizitat usw. konnen eine derartige Anderung 
bewirken. 

Im allgemeinen la& sich von zwei Verbindungen B und B 
nur sagen, dal3 sie sich gegenseitig andern. 1st diese Anderung 
die Polge einer Neigung zur Vereinigung von A und B ,  so 
worden A und B aktiviert, und zwar besonders die bei der 
eventuellen Vereinigung beanspruchten Atome mit ihren Bin- 
dungen. Tritt die Vereinigung von A und B gerade nicht 
oder nioht mehr ein, so ist zu erwarten, dafi alsdann die 
katalytische Wirkung maximal sein wird. Treten die Kompo- 
nenten zu einer Verbindung zusammen, so sind die entstandenen 
Verbindungen Merkmale fur das Auffinden von Katalysatoren, 
da sie eine direkte Folge der Aktivierung darstellen. 

Jedoch ist nicht ausgeschlossen, daB die Umstande, welche 
fur das Eintreten der Vereinigung giinstig sind, eine ander- 
weitige Zersetzung hervorrufen , so daB die Vereinigung als 
Folge der Aktivierung nicht zu realisieren ist. 

Da  die Aktivierung immer gegense i t ig  ist, so ist das 
teilweise Mitreagieren des Katalysaters zu erwarten. Durch 
Anderung der UmRtande wird, wenn A und B einander akti- 
vieren, die Aktivierung von A oder von B mehr in den 
Vordergrund treten. l) 

Das katalytische Stadium, das bei jeder chemischen Ver- 
einigung mehr oder weniger schnell durchlaufen wird, wird oft 
Nebenreaktionen hervorrufen oder andere Molekiile zur Re- 
aktion anregen. Dies ist z. B. der Pall bei den induzierten 
Reaktionen. 2, Um die Wirkung eines Eatalysators ubersicht- 
lich darzustellen, kann man die Beeinflussung durch punktierte 
Linien angeben, z. B.: 

P r i n s :  Zur Kenntnis der katalytischen Wirkung. 

'4- B 

C D  
Diese vier ,,Bindungen" zwischen den Atomen A, H ,  C und 11 
konnen nun im allgemeinen verschiedene Stadien durchlaufen, 

*) Alle diese Betrachtungen gelten sowohl fur Beaiehungen zwischen 
Elementen als auch fur Verbindungen. 

*) So lassen sich z. B. die Oxydationen durch Sauerstoff, das Mit- 
oxydieren anderer Stoffe, die Bildung von Ozon oder Wasserstoffsuper- 
oxyd bei Oxydationen (oder bei Reduktionen) leicht erkliiren. 
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die abhangig sind von dem EinfluB von A B  auf C D  und von 
der Bindefestigkeit von A B  und CB. Z. €3. kann in 

1 
A B 

2 4 

D 

die Bindung 1 verschwinden und eine Beeinflussung ihre LJtelle 
einnehmen: 

A B  

C D  
7 

alsdann fangt eine Dissoziation von A B  an usw. Man bekommt 
so ein leicht ubersichtliches Bild von den Reaktionen, welche 
eintreten kiinnen, durch Anderungen in den Beeintlussungen. 
Auch kann indirekte Katalyse eintreten, z. B. eine Verbindung 
A B beeinfluBt eine Verbindung CD, welche ihrerseits eine 
Verbindung EF zu ' einer Umlagerung oder einer Reaktion 
veranlaBt. 

Ich kann bier nicht auf Einzelheiten eingehen, da die An- 
wendung der Aktivierungstheorie fur jeden Fall verschieden 
ist. Zur Erlikuterung diene jedoch folgendes: Wenn ein Kata- 
lysator wie Nil) ,  welches z. B. die folgenden Bindungen akti- 
viert: H-H, C-H, C--C, C T O ,  dadurch imstande ist, 
Wasserstoff anzulagern, so kann er auch Wasserstoff abspaltend 
wirken, da die Richtung der Reaktion, durch die Aktivierung 
ermoglicht, von den Umstanden und der Art der betreffenden 
Stoffe abhangt. Ebenso kann er die Anlagerung einer C-H- 
Bindung an eine C-C-, CI-0- usw. Bindung verursachen. 

Dasselbe gilt fur Verbindungen wie Al,O,, welche also in 
dem Stadium, worin sie sich noch nicht oder nicht mehr mit 
Wasser vereinigen, das E,O und auch die 0-H- und C-OH- 
Bindungen aktivieren kiinnen, also auch Kondensationen unter 
H,O-Abspaltung bewirken konnen, oder das Reagieren des 
aktivierten Wassers mit Halogenen U ~ W .  bewirken oder Wasser 
anlagernd wirken usw. So lassen sich voraussichtlich sehr 
verschiedene katalytische Wirkungen methodisch ordnen und 

') Das Nickel zeigt uuter den Umstlnden, worin es kstalysierend 
wirkt, Neigung, sich mit Kohlenstoff und Wasserstoff zu verbinden. 
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vervollstandigen, da die Aktivierungstheorie nicht nur die Ur- 
sache der Eatalyse, sondern auch die Beziehung zwischen 
Katalysator und dem zu aktivierenden Stoff klarlegt. 

Ein Beispiel von der Gegenseitigkeit der katalytischen 
Wirkung ist z. B. das System Schwefelsaure- Wasser, worin 
das Wasser durch die Schwefelslure aktiviert wird, und dieses 
System sowohl Wasser anlagernd als Wasser abspaltend wirken 
kann. Jedoch wird auch die Schwefelsaure aktiviert, eine 
Aktivierung, welche bis zur Ionisation geht , und andererseits 
die Anlagerung der Schwefelsaure an ungesattigte Systeme 
veranlaBt. 

Die Aktivierungstheorie setzt uns weiter in den Stand, 
aus einer bekannten Wirkung eines Katalysators andere vorher- 
zusagen. So z. B. konnen Verbindungen mit ,,dreiwertigem" 
N-Atom sich mit Sauren und ihren Derivaten verbinden; es 
ist also zu erwarten, daB, wenn dies gerade nicht eintritt oder 
die Verbindungen zum Teil dissoziiert sind, genannte Stoffe 
einander katalytisch beeinflussen werden. Man kann diese 
Stickstoffverbindungen also zur Aktivierung von C-X (worin 
X = Halogen), von C-Y (worin Y ein Saureradikal), von C-OH 
(z. B. fur Wasserabspaltung), ebenso von Sauren oder analog 
reagierenden Verbindungen anwenden. Man denke z. B. an 
die E,O -8bspsltung zwischen Aldehyden usw. und Verbin- 
dungen vom Typus CH,R,R,, worin R, und R, Gruppen sind, 
welche die Wasserstoffatome der CE,-Gruppe aktivieren. 

Die aktivierende Wirkung von ,,alkaliwhen SubstanzenLL, 
wie z. B. NaOE, KOE, NaOC,H, usw., beruht auf der Eigen- 
schaft des Metalles, in diesen Verbindungen auf ,,negativeL6 
Gruppen wie die CEO-Gruppe zu reagieren, wodurch die 
C-O-Gruppe aktiviert wird und sehr verschiedene Konden- 
sationen erfolgen konnen. Dasselbe gilt auch fur die Alkali- 
metalle. 

Auch beruht die leichte Reduktion von GI0 und ver- 
wandten Gruppen im alkalischen Medium auf dieser Neigung. 
Stoffe, wie Natrium und Natriumalkoholat, aktivieren jedoch 
begreiflicherweise auch U -E-Bindungen, wenn unter anderen 
Umstanden das H- Atom durch Alkali substituierbar ist. Die 
katalytischen Wirkungen von waBrigen Sauren , Alkalien und 
Salzlosungen finden oft ihre Ursache in der Wasseraktivierung 
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durch diese Substanzen. Bei den Alkalien und Sauren treten 
noch ihre spezifischen Charaktere hinzu. - Man kiinnte natiir- 
lich diese Beispiele durch unzahlige andere vermehren. 

Da6 ein Katalysator oft so vielseitig wirksam sein kann, 
hat seine Ursache in dem Umstande, daB schon die Neigung 
zur chemischen Einwirkung fur die Katalyse geniigt. Da wir 
jedoch gewohnlich die Art einer Verbindung nach ihren 
chemischen Reaktionen beurteilen, sind wir geneigt, nur geringe 
Verwandtschaften, welche gerade die Katalyse verursachen, zu 
iibersehen. Zur Beurteilung einer katalptisehen Wirkung 
miissen wir daher auch geringen Verwandtschaften geniigend 
Rechnung tragen. 

D e l f t ,  Januar 1914. 

Mitteilnng ans dem chemischen Laboratorinm 
der IJniversitit Christiania. 

Uber einige hghere Beneolhomologe; 

0. M. Halse. 
von 

Vor einigen Jahrenl) hat Herr E. Schre iner  durch eine 
Verkntipfung der Reaktionen von Barb ie r -Gr igna rd  und 
F r i ede lmcra f t s  eine Reihe Benzolhomologe vom Typus 

dargestellt. Die Arbeit war noch nicht abgeschlossen, und so 
habe ich auf Veranlassung von Herrn Dr. B o d t k e r  diese gut 
verlaufenden Synthesen weiter gefuhrt. Dabei haben mir die 
schon gewonnenen Erfahrungen sehr geniitzt. Um mich kurz 
zu fassen, kann ich auf die genannte Arbeit von Schre ine r  

'1 Dies. Journ. [2] 82, 292. 




